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BioLogic Pressemitteilung 
Zur sofortigen Veröffentlichung 

 
 
Grüne Energie für Smartphone & Co. gefällig? 
 
BioLogic’s ReeCharge Dynamo Kit sorgt für volle Akkus während des 
Radfahrens – direkt und unkompliziert per USB-Kabel  
 
 
TAIPEH, TAIWAN – Das ReeCharge Dynamo Kit von BioLogic, führender Hersteller 
für smartes Fahrrad-Zubehör,  ist ein Gerät, das das von einem Fahrrad 
Nabendynamo erzeugte Energie per Kabel direkt in USB-Geräte fließen lässt und sie 
so mit selbst erzeugtem Strom versorgt. 
 
„Millionen von Fahrrädern sind bereits mit Nabendynamos ausgestattet, die günstig 
und umweltfreundlich Strom erzeugen können, während der Radfahrer in die Pedale 
tritt“, erklärt Kevin Chan, BioLogic Produkt-Manager. „Aber die meisten Leute 
verwenden diese Energie nur in den Abendstunden, um ihr Fahrradlicht damit zu 
betreiben. Dadurch geht eine Menge dieser effizient erzeugten Energie verloren. Da 
dachten wir uns, warum sollte man diese Energie nicht für die zahlreichen 
elektronischen Geräte, die wir tagtäglich mit uns herumtragen, nutzbar machen? Mit 
dem ReeCharge Dynamo Kit lädt man ganz einfach und kostenlos sein Smartphone, 
einen MP3-Player oder Ersatzakku auf, während man mit dem Rad zur Arbeit fährt.“ 
 
Das ReeCharge Dynamo Kit nimmt die vom Nabendynamo erzeugte Energie auf und 
wandelt sie in die entsprechende Spannung für USB-Geräte um. Die interne 
Elektronik verhindert Spannungsspitzen während der Fahrt bei hohen 
Geschwindigkeiten und sorgt für eine gleichmäßige Weitergabe der Energie. Das 
ReeCharge Dynamo Kit funktioniert mit jedem Fahrradnabendynamo und wird mit 
einem Mikro-USB-Adapter ausgeliefert, sodass auch sämtliche Geräte mit Micro-
USB-Schnittstelle aufgeladen werden können. Das Dynamo Kit hat auch einen 3,5 
mm Klinkenstecker und ist somit voll mit der BioLogic ReeCharge Case Bracket und 
dem ReeCharge PowerPack kompatibel. 
 
„Man hört Geschichten von Menschen in einigen Teilen Afrikas, die eine Menge Geld 
dafür bezahlen, um an eine Ladung für ihr Handy heranzukommen, aus Mangel an 
zuverlässiger elektrischer Versorgung“, so Chan. „Die niedrigen Herstellungskosten 
unserer Produkte machen sie für diese Märkte potenziell sehr interessant und so 
planen wir mit einigen gemeinnützigen Organisationen in diesen Regionen, um zu 
sehen, ob wir helfen können.“ 
 
Das BioLogic Dynamo Kit hat eine UVP von 30 € ist weltweit verfügbar. 
 
Demo Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ViA_93_iA60  
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ViA_93_iA60
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Pressefotos: 
Hoch aufgelöste Bilder von allen BioLogic-Produkten für den Mediengebrauch können hier 
heruntergeladen werden: http://photos.ternbicycles.com/biologic  

 
 
Pressekontakt:  
 
Europa 
Marco Arnold 
inMotion mar.com  
Tel.: +49-711-351640-93  
Email: marco.arnold@inmotionmar.com, info@inmotionmar.com 
 
International 
Eric Mah 
Tel: +886-2-2999-5623 ext. 221 
Email: marketing@thinkbiologic.com 
 
North America 
Craig Randall 
Verde PR & Consulting 
Email: craig@verdepr.com 
Tel: +1 (303) 955-2357 
 
 
Über BioLogic 
BioLogic konstruiert und fertigt smartes Zubehör für Radfahrer und urbane Mobilität. BioLogic 
Produkte zeichnen sich durch technische Innovation aus und die jüngst auf den Markt 
gekommenen Geräte machen aus einem Apple iPhone einen leistungsstarken Radcomputer. 
BioLogic ist von nachhaltigen Systemen überzeugt und spendet mindestens 1% des 
Nettogewinns pro Jahr für verschiedene soziale und ökologische Zwecke. 
www.thinkbiologic.com  
 
Diese Pressemitteilung wird von der Mobility Holdings Ltd. herausgegeben, die ausdrücklich 
für den Inhalt verantwortlich ist.  
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